
Veranstalter 
Die tagung wird im rahmen des  
Forschungsprojekts »Verrückt, Verrutscht, Versetzt«  
der Isa lohmann-siems stiftung, Hamburg,  
abgehalten. 

leItung 
Daria Dittmeyer-Hössl 
Jeannet Hommers 
sonja Windmüller

Ort 
Warburg-Haus 
Heilwigstraße 116 
D-20249 Hamburg

KOntaKt unD anmelDung 
Isa lohmann-siems stiftung 
www.ils-s.de/tagungen

www.isa-lohmann-siems-stiftung.de
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eine tagung der Isa lohmann-siems stiftung
7. und 8. Februar 2014
Warburg-Haus, Hamburg

VerrücKt, 
VerrutscHt, 
Versetzt.
zur VerscHIebung VOn 
gegenstänDen, KörPern 
unD Orten
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13:00 uhr begrüßung
13:30 uhr l I t eraturVerscH Iebungen  –  

PersPeK t I VVerscH Iebungen
 Karen michels (Hamburg) 

»Wir suchen seit langem …« Das »gesetz der guten  
nachbarschaft« und seine tücken

 uwe steiner (Hagen) 
»alles, was mich umgiebt, mißhandelt mich.« Die anthro- 
pozentrische matrix und das Handeln der Dinge

14:45 uhr Kaffee
15:15 uhr VerrücK te  D Inge
 Valeska Flor (Innsbruck) 

materialisierte erinnerung. translozierte gegenstände aus 
umsiedlungsorten des rheinischen braunkohlereviers

 michael Falser (Heidelberg) 
Vom monument zum modell. Der tempel von angkor Wat 
auf materieller Wanderschaft

16:30 uhr Kaffee
17:00 uhr KörPer  In  beWegung
 Jeannet Hommers (Hamburg) 

Versetzte Heilige. Visuelle und mediale strategien der 
neuinszenierung von reliquien in romanischen Kirchen 
burgunds

 sonja Windmüller (Hamburg) 
[ab-, ein-, über-] schreiten. zur Verschiebung von Parade-
routen und -räumen

18:15 uhr Wein und brezeln

9:00 uhr meD Iale  ( Ver - )WanDl ungen
 benjamin beil (Köln) 

Verrückte Körper – zur ästhetischen grenze des  
computerspielbildes

 Irmela marei Krüger-Fürhoff (berlin) 
Verpflanzt, vertauscht, verknüpft. Imaginationen der 
Organtransplantation in literatur und Film

10:15 uhr Kaffee
10:45 uhr l anDscHaFt sKOns truK t IOnen  –  

n atur - arrangement s
 christina may (Dortmund) 

Vom ruhrzoo zur erlebniswelt oder wie das ruhrgebiet 
aus der landschaft verschwand

 Friedemann schmoll (Jena) 
Ortsgebunden, gebietsfremd. Vertrautheits- und  
entfremdungserfahrungen mit natur und landschaft

12:00 uhr buffet
13:00 uhr VerrücK te  Or te ,  neue  räume
 tim urban (berlin) 

zur translokation der sakraltopographie Jerusalems
 Peter stephan (Freiburg) 

ad apostolorum limina: Die Versetzung des Vatikanischen 
Obelisken als ein zeichen kirchlicher neuorientierung

 Klara Löffler (Wien) 
Wenn Häuser verrückt werden – in unterhaltung und 
Kunst

14:45 uhr Kaffee
15:15 uhr VerscHObene  mO t IVe
 Daria Dittmeyer-Hössl (Hamburg) 

Verrutschte gewänder, verzerrte gesichter. zur charakte-
risierung der schergen in Passionsbildern

 anna Degler (berlin) 
Platz! tiere als Parerga in der frühneuzeitlichen malerei

16:30 uhr schlussworte und Verabschiedung

FreItag, 7. Februar 2014 samstag, 8. Februar 2014VerrücKt, 
VerrutscHt, 
Versetzt. zur VerscHIebung VOn 
 gegenstänDen, KörPern 
 unD Orten

ls alltagskulturelle technik spielt das Verschieben 
ebenso eine rolle wie als strategie und motiv der 

Künste. Die Verschiebung von gegenständen, Körpern und 
Orten ist ein Prozess, der sich ununterbrochen vollzieht. 
auch wenn er nicht unbedingt mit einer störung der 
Ordnung einhergeht, sondern sich unauffällig ereignet, 
kann durch ihn aufmerksamkeit erzeugt und sinn 
konstituiert werden sowie eine eigene ästhetik entstehen. 

Im zentrum der tagung stehen themen, die sich mit der 
Praxis des – bewussten oder unbewussten – Verrückens, 
Verrutschens und Verschiebens beschäftigen. es geht 
um Dinge, die nicht mehr an dem Platz sind, dem 
sie (vermeintlich) originär entstammen oder dem sie 
zugewiesen worden sind. manchmal sind sie nur ein 
klein wenig verrutscht, manchmal an eine gänzlich 
andere stelle gerückt. Dadurch kann sich ihre bedeutung 
›verschieben‹, aber auch die bedeutung des verlassenen 
oder neu eingenommenen Ortes oder raumes wandeln. 
Was passiert vor, während und nach Verschiebungen? 
lassen sich Prinzipien beobachten und wo liegen mögliche 
grenzen? Was sind die kulturanalytischen Potentiale in der 
auseinandersetzung mit Phänomenen der Verschiebung?
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